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Grundsätzliches zur Frage der Amputationen im
Felde und der Nachbehandlung Amputierter.

Von Dr. G. Seefisch, Stabsarzt d. L.
(Ding. Arzt der Chirurg. Abteilung des Lazaruskrankenhauses in Berlin),

z. Z. Chefarzt eines Feldlazaretts.

Mehr und mehr dringt im Verlaufe des großen Krieges die
Erkenntnis durch, welch große Bedeutung für unsere Volks-
wirtschaft nach dem Friedenssehiusse die Versorgung derjenigen
Kämpfer haben wird, welche schweren Schaden an der Ge-
brauchsfiihigkeit ihrer Extremitäten genommen haben. Daß
diese Versorgung möglichst nicht darin zu bestehen haben wird
und kann, daß die Beschädigten auf eine angemessene Rente
oder gar auf die öffentliche und private Wohltätigkeit ange-
wiesen sind, sondern daß sie - wenn irgend erreichbar - in
die Lage gesetzt werden müssen, eine selbständige Existenz zu
führen und für ihren Unterhalt selbst zu sorgen, ist ein Grund-
satz, der nicht nur im Interesse der Volkswirtschaft, sondern
in besonderem Maße im Interesse der Kriegsbeschädigten selbst
allgemein anerkannt ist und dem die Entstehung der verschiedenen
Anstalten für die Berufsschulung Verletzter in der Heimat zu-
zuschreiben ist.

Wollen wir aber dieses Ziel sicher und in möglichst vollem
Umfange erreichen, so müssen wir uns auch klar sein über die
Mittel hierzu sowie über den Zeitpunkt, an dem unsere Be-
strebungen einsetzen müssen, und es muß dieses Ziel allen an der
Front tätigen Aerzten, sowie insbesondere den Aerzten der Feld-
lazarette, vom ersten Augenblick ihres Eingreif ens klar sein und
ihr Handeln diktieren.

Wenn auch das vornehmste Bestreben des Feldarztes das
sein muß, dic Verwundeten nicht nur dem Leben, sondern auch,
wenn nur irgend möglich, dem Frontdienst zu erhalten, so dürfen
hierüber doch auch nicht diejenigen zu kurz kommen, welche
wir zwar am Leben erhalten können, die aber durch Verlust
einer Extremität unfähig geworden sind, weiterhin als Kämpfer
oder in der Etapps mitzuwirken. Hierüber besteht natütlich
an kéiner Stelle ein Zweifel, und doch will es mir scheinen,
als ob nur zu häufig - trotz der großen Erfahrungen, welche
wir im Laufe des Krieges gesammelt haben - über dem Be-
streben, vor allen Dingen das Leben zu erhalten, das Ziel, den
Beschädigten auch dem bürgerlichen Erwerbsleben wieder-
zugeben, zunächst mehr außerachtgelassen wird, als not-
wendig, ja als mit dem Interesse des Verwundeten vereinbar ist.
Nicht aus Sorglosigkeit, vielmehr weil viele noch an vorgefaßten
Meinungen und angelernten Gewohnheiten und Grundsätzen
festhalten, welche auch durch die reichen Erfahrungen des
Krieges nicht ganz beseitigt werden konnten. Wir haben im
Laufe der Zejt so vieles, was wir über die Kriegschirurgie vor
dem Kriege gelernt hatten, als unzutreffend und änderungs-
bedürftig erkennen und umlernen müssen, daß man sich immer
wieder wundern muß, wenn auf einem der wichtigsten Gebiete
der Kriegschirurgie, dem der Amputationen nebst ihrer Nach-
behandlung, auch jetzt noch Ansichten Anspruch auf Geltung
machen, welche sich längst als völlig ungeeignet erwiesen haben,
um das große Endziel,. den Mann vor dem Dasein als Krüppel
zu bewahren, wirklich zu erreichen.

ist man sich auch allgemein darüber klar, daß man so frUit-
zeitig wie irgend möglich darauf Bedacht nehmen muß, auf die
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Erwerbsfähigkeit der Amputierten hinzuarbeiten, kann also in
der Theorie über den Zeitpunkt des Beginnes der Fürsorge für
dies wichtige Endziel längst kein Zweifel mehr bestehen, so
ist es doch noch keineswegs Allgemeingut aller im Felde und ill
den Reservelazaretten tätigen Aerzte geworden, auch hiernach
zu handeln. Unsere Orthopden in der Heimat werden mir
hierin wohl alle beistimmen.

So hat die Empfehlung der einfachen linearen Amputation,
d. h. der Amputation in einer Ebene ohne Rücksicht auf Lappen-
und spätere Stumpfbildung, und die Uebernahme dieses Rates
in eines der weitest verbreiteten Handbücher der Kriegschirurgie
nicht nur zu Anfang des Krieges den Aerzten im Felde Wege
gewiesen, die den Amputierten nicht günstig waren, sie wird
trotz mancherlei gewichtiger Aeußerungen gegen diese Methode
auch jetzt noch befolgt, wie ein Blick in die neueste Literatur
zeigt und wie es jeder Chirurg auch jetzt noch an dem ihm zu-
gehenden Material erleben muß.

Schon gegen Ende des Jahres 1914 in Lilie sowie in meiner
Abhandlung über die Gasphlegmone im Felde') habe ich mit
Nachdruck darauf hingewiesen, daß man die lineare Amputation
vermeiden und vielmehr gleich bei der Amputation BedaGht auf
eine schnelle und gute Stumpfbildung nehmen müsse, und meine
eigenen sowie die Erfahrungen vieler anderer haben die Rich-
tigkeit dieses Grundsatzes erwiesen. Bestärkt wurde ich darin
noch mehr, als ich Gelegenheit hatte, die zahlreichen Ampu-
tationsstümpfe und die Funktion der Gelenke amputierter Ex-
tremithten in einer großen, gut und zielbewußt geleiteten Anstalt
in der Heimat (Reservelazarett Görden bei Brandenburg a.
Havel) zu untersuchen, wozu mir der leitende Arzt, der Berliner
Orthopäde R a d ik e , freundlichst Gelegenheit gab. Es scheint
mir deshalb nicht überflüssig, nochmals mit allem Nachdruck
den Grundsatz zu betonen, daß mit der Praxis der Ampu-
tation in einer Ebene ein für allemal und allgemein
gebrochen werden muß.

Zunächst ist daran zu denken, daß es bei der Technik der
modernen Prothesen nicht unbedingt darauf ankommt, daß der
Stumpf ,,tragefähig' wird. Ohne hier auf die Frage der Pro-
thesen näher eingehen zu wollen, genügt es, darauf hinzuweisen,
daß die Prothesen fast ausnahmslos so gearbeitet werden, daß
der Stützpunkt weit oberhalb der Amputationsstelle gewählt
wird, daß also der Stumpf selbst zur Belastung garnicht heran-
gezogen wird. Eine Ausnahme hiervon bilden eigentlich nur
die Amputationsstümpfe nach Lisiranc, Chopart, Pirogoff
sowie besonders derjenige nach Gritti. Wir können also diese
bei unserer Betrachtung ganz ausscheiden, denn sie spielen tat.
sächlich als Folgen von Kriegsverletzungen eine verhältnismäßig
untergeordnete Rolle. Alle übrigen Amputationsstümpfe werden
also grundsätzlich nicht direkt belastet (siehe unten den Zusatz).
Dieser Umstand könnte wohl dafür sprechen, daß eine lineare
Amputation in dieser Hinsicht besondere Nachteile nicht hat.
Aber auf die Tragefähigkeit kommt es ja eben garnicht an,
vielmehr sind weit wichtigere Momente maßgebend, die ohne
großen Schaden für die Amputierten nicht unberücksichtigt
bleiben dürfen, bei der linearen Amputation jedoch nicht in
Betracht gezogen werden.

Als erstes Moment nenne ich die lange Dauer der Nach-
behandlung. Es liegt auf der Hand, daß da, wo es keinen
Weichteilüberschuß zur Bedeckung des Knochens gibt, die
Stumpfheilung ungeheuer langdauernd sein muß. Sehr bald
ragt der Knochen, meist mehr oder weniger weit vom Pc-
riost entblößt, weit aus den retrahierten Weichteilen heraus,
und wenn man diesem unerwünschten Ereignis auch durch
Anwendung des Heftpflaster- oder Mastisoizuges oder ähnliche
Maßnahmen entgegenwirken kann, so geht doch die Heiluhg
außerordentlich langsam vor sieh, und das Resultat ist eine
dünne, strahlige Narbe, welche stets zu Geschwiirsbildung und
Erosionen neigt. Hierzu kommt die noch zu beßprechende nach-
teilige Wirkung der längeren Ruhigstellung auf die Gelenke. Aber
nicht immer gelingt es, durch Zug die Weichteile so weit vor-
zubringen, daß eine Bedeckung, wenn auch langsam, erreicht
wird, und man muß dann zar plastischen Deckung schreiten,
die zwar zum Ziele führt, aber nur zu oft keineswegs ideale
Narbenverhältnisse schafft. Auch die Plastik aber ist bei allzu

1) D. m, W. 1915 Nr. 9.

weit hervorragendem Knochen nicht imstande, die Heilung zu
bringen, ohne daß eine Reamputation voraufgeht. Es muß also
ein weiteres wertvolles Stück der schon gckürztcn Extremität
geopfert werden - ich habe Stümpfe unter die Hände be-
kommen, bei denen bis zu 10 cm vom Knochen reamputiert
werden mußten. Und wenn man bedenkt, daß jeder Zentimeter
der Extremität für die gute Funktion der Prothese und somit
für die Erwerbsfähigkeit des Verletzten unberechenbaren Wert
hat, so wird man zugeben müssen, dalI Reamputationen iiber-
haupt, soweit nur irgend niöglich, vermieden werden miissen.
Gerade diese Forderung aber erfüllt die lineare Amputation
nicht.

Aber das ist nicht der einzige schwere Nachteil der Methode.
Die hange Heilungsdauer - oft unter &nwendung langdauernder
Zugverbände - bedingt auch eine y j e 1 z u I a ng e Rn h ig -
s t e 1 1 u n g und danflt eine Gefährdung des iiächsthiegeii den und
deshalb besonders wichtigen Gelenkes. Daß die Funktion des
Gelenkes infolge von Versteifung und Bildung von Kontrakturen
um so mehr leiden muß, je länger die Wundbehandlung dauert,
ist klar und bedarf einer Erläuterung nicht, und deshalb müssen
alle diejenigen Methoden als ungeeignet bezeichnet werden,
welche eine lange Dauer der Wundbehandlung bedingen. Hierzu
gehört neben der Methode der linearen Amputation auch die
offene Wundbehandlung. Es kaiiii meiner Erfahrung nach
nämlich keinem Zweifel unterliegen und wird auch von den
Anhängern der offenen Wundbehandlung nicht bestritten, (laß
sie bei ihren mancherlei Vorzügen, deren kritische Besprechung
ièh jedoch einer späteren Publikation vorbehalten will, die
Wunciheilung nicht unerheblich verzögert, also sowohl auf die
Retraktion der Weichteile wie auf die Gelenke infolge lang.
dauernder Inaktivität (im Sinne einer Versteifung) ungünstig
wirken muß. Man wende mir nicht ein, daß mau ja schon lange
vor der völligen Heilung der Wunde aktive muid passive Be-
wegungen im nächstgelegenen Gelenk niachen kaiiii und soil.
Diese Bewegungen können doch erst dann einsetzen, wenn ein
gewisser Grad der Wundheilung erreicht ist, sollen sie nicht
ebenfalls heilungshemmend wirken, und müssen vollends ganz
unterbleiben, wenn ein Zugverband angelegt wird zur Vor-
bringung der Weichteile. Daß bei der offenen Wundbehiandlung
der Amputationsstümpfe eine Reamputation ebenfalls oft nötig
werden wird oder doch eine komplizierte Plastik, ist ohne
weiteres klar, wenn auch zugegeben wird, dalI bei hinrcichendeni
Material an Weichteilen diese Nachteile weniger stark hervor-
treten als hei der linearen Amputation, bei der es von vorn-
herein an Weichteilen fehlt.

Ein weiterer Nachteil der langen Heilungsdauer ist die
Wirkung auf die Psychic des Mannes, ein Nachteil, auf
den ich ebenfalls schon früher hingewiesen habe, denn es kann
ini Hinblick auf die Erhaltung der Energie, die der Amputierte
zur Wiedererlernuiig der Funktionen und den möglichst aus-
giebigen Gebrauch der Prothese dringend nötig hat, nicht gleich-
gültig sein, ob er ein Krankenlager von Monaten oder eine
ärztliche Behandlung von nur wenigen Wochen durchzu-
machen hat.

Absichtlich nenne ich als letzte schädliche Folge einer ver-
längerten Heilungsdauer der Amputationswunden die A rap ic
der Muskulatur des Amputationsstnmpfes und der
ganzen übrig gebliebenen Extrernität. Erstens ist die Atrophic
der Stumpf muskulatur ohnehin eine unausbleibliche Folge jeder
Amputation, mit der gerechnet werden muß, zweitens wird die
baldige Ausbildung der Atrophie und damit der endgültigen
Gestaltung des Stumpfes. von den Orthopäden im Interesse eines
guten Sitzes der Prothese gewünscht und deshalb oft dureh
planmäßige elastische Einwicklungen beschleunigt; drittens aber
halte ich, um dies an dieser Stelle nur bulaufig zu erwahnen
die Frage der Atrophie nach Verletsungen nöch keineswegs, für
hinreichend geklärt.

Ich glaube nämlich, daß es sich dabei tiicht- immer ntsr um eine
einfache Inaktivitätsatrophie hand it, sondern daß die Art und Schwere
der Infektion, vielleicht auch noch andere (vielleicht nervöse) Schädi-
gungen eine wichtige Rolle bei ihrem Zustandekommen spielen. Es wäre
sonst nicht zu erklären, weshalb einmal in allerkürzester Zeit ein ezt.rcmer
Muskeischwund eintritt, während ein anderes Mal, eventuell bei weit
schwererer Verletzung und viel längerer Rulugstellung, clic Atroplue
sich in sehr mäßigen Grenzen hält. Ich erinnere nur, um eines der häufigsten
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und uns allen geläufigsten Beispiele anzuführen, an die oft ganz auf-
fallend schnell und vollkommen eintretende, oft aber auch fast ganz
ausbleibende Atrophie des M. deltoides nach Traumen der Schulter,
die nicht selten in völligem Widerspruch zu der Schwere der Verletzung
steht, sowie an die gelegentlich auffallend schnell auftretende Atrophie
desselben Muskels bei Vereiterung der Axillardriisen.

Wie sollen wir also bei der Amputation im Felde
handeln?

Wie ich schon früher ausgeführt habe, muß man unbedingt
gleich bei der Amputation Bedacht nehmen auf gute Weich-
teilbecleckung und schnelle Heilung des Stumpfes. Dies
ist fast stets zu erreichen, wenn man bei der Amputation nicht
nach dem Rate von Kausch, v. Oettingen u. a. verfährt,
sondern einen Weichteillappn bildet, der zur Bedecicung des
Knochens ausreicht. Nicht immer kann man eine regelrechte
Manschette bilden, auch nicht immer zwei Lappen, denn unser
Handeln wird uns j a meist diktiert durch die Art der Weich-
teilver1etzung und die mutmaßliche Lebensfähigkeit der in Be-
tracht kommenden Weichteile. Man muß den Lappen eben
bilden, wie man es im einzelnen Falle kann, und jeder, der eine
große Anzahl Schwerverwundeter frisch unter den Händen ge-
habt hat, wird mir zugeben, daß es so gut wie immer möglich
ist, so viel von den Weichteilen zu erhalten, wie zur Bedeckung
des Knochens notwendig ist. Eine irgendwie ins Gewicht fallende
Verlängerung der Operation bedeutet dies nicht angesichts der
Vorteile, die ein solches Vorgehen bringt. So viel Zeit muß
vorhanden sein und ist auch vorhanden, selbst bei größtem
Zugang an Verwundeten. Besondere Uebung oder Erfahrung
gehört auch nicht dazu, sondern nur der Wille, und der etwaige
Einwand, daß dadurch ungünstigere Wundverhältnisse ge-
schaffen werden, welche einer Sekretverhaltung Vorschub
leisten, ist bei sachgemäßer Versorgung und Nachbehandlung
der Wunde, zu der ebenfalls nicht einmal besonders große
chirurgische Erfahrung, sondern nur Sorgfalt erforderlich ist,
gleichfalls hinfällig.

Es kommt nun, um eine schnelle Heilung zustandezubringen
und der Vorteile des Weichteilüberschusses nicht verlustig zu
gehen,weiterhin darauf an, für baldige Fixation der Weich-
teile über dem Knochenstumpf zu sorgen. Da eine
primäre Naht sich unter allen Umständen grund-
sätzlich verbietet, eine Retraktion der Weichteile aber ver-
mieden werden muß, so verfahre ich stets so, daß ich nach sorg-
fältiger Blutstillung die ganze Wunde, besonders auch die Winkel,
locker mit Mull ausfülle und die Weichteile über den Tampons
durch 3-4 starke, weitgreifende Seidennähte fixiere, so zwar, daß
sich die Wundränder nähern, aber nicht berühren. Die Fäden
werden nicht fest geknotet, sondern in Schleifen geknüpft, sodaß
sie sich leicht wieder lösen lassen. Darüber aseptischer, gut sitzen-
der Verband. Der Verband bleibt nun liegen, bis etwa bestehen-
des Fieber völlig geschwunden ist, wobei die durchtränkten Ver-
bandstoffe, sofern sie naß sind und riechen, bis auf die Tam-
ponadennaht nach Bedarf gewechselt werden können. Nach
5-6, eventuell auch erst nach 7-8 Tagen werden die Schleifen
der Seidennähte geöffnet und die Tamponstreifen vorsichtig
unter Berieselung mit H,02 entfernt, während ein Assistent
dafür sorgt, daß die Seidennähte nicht mit herausgezogen
werden. Dann werden 1-2 Gummi- oder Glasdrains eingelegt
und nunmehr die Wundränder durch Knoten der vorhandenen
Seidenfäden miteinander vereinigt. Einige zwischen sie gelegte
neue Seidennähte sorgen für gute Vereinigung der Wundränder,
sodaß nur die Drainöffnungen in den Wundwinkeln offen
bleiben, um den Abfluß der Wundsekrete zu gewährleisten.
Die Nahtlinie wird mit Mullkompresen bedeckt und durch
ubei diese gelegte Heftpflasterstreifen zweckmaßig eine et
waige Spannung dei Naht verhutet Bei spateren Verband
wechseln können die Drains nach Bedarf, entfernt oder. all-
mählíh gekürzt werden, während entspannende Heftpflaster-
streif en stets die Haltbarkeit der Naht,, auch im Falle des früh-
zeitigen Durchschneidens einzelner Nähte, wirksam unter.
stützen.

Ich habe eine große Zahl Verwundeter nach diesen Grund-
sätzen amputiert und nachbehandelt und nie einen Mißerfolg
erlebt, nicht selten eine ganz lineare Heilung, stets aber in ganz
wenigen Wochen völlige Heilung mit schmalen, glatten Narben
und tadelloser Weichteilbedeckurig erzielt. Die Amputierten

können schon bald nach der sekundären Naht aktive Bewe-
gungen machen, und Gelenkversteifungen oder Kontrakturen
wurden vermieden. Weder Reamputationen noch Plastiken
wurden notwendig, die Narben waren stets glatt und wider-
standsfähig.

Ein Moment endlich, welches in vielen Lazaretten nach
meiner Erfahrung noch viel zu wenig gewertet und beachtet
wird, obgleich es doch die allergrößte Bedeutung hat, ist die
richtige Lagerung des Amputationsstumpfes. Man
muß einmal orthopädische Institute der Reservelazarette be-
sucht haben, um sich ein Bild machen zu können davon, wie-
viel auf diesem Gebiete zum Schaden der Verwundeten oft noch
unterlassen wird. Die beste Prothese ist fast wert-
los, wenn das der Amputationsstelle zunächst lie-
gende Gelenk in einer Kontrakturstellung steht.
Dies tritt wohl am deutlichsten in die Erscheinung bei der
hohen Oberschenkelamputation. Wird der Oberschenkelstumpf
sich selbst überlassen oder gar auf ein Kissen bis zur
Heilung, ja nur für eine irgendwie längere Zeitdauer, gelagert,
so ist eine fast unausbleibliche Folge die Kontraktur des
M. ileopsoas und die Unmöglichkeit, mit der Prothese fest
aufzutreten, d. h. das künstliche Bein bei aufrechter Körper-
haltung neben oder gar hinter das gesunde zu stellen. Aehnlich
geht es mit dem Schultergelenk, wenn man den Amputations-
stumpf des Oberarmes zu nahe dem Brustkorb fixiert, ähnlich
mit dem in gebeugter Stellung fixierten Kniegelenk nach Unter.
schenkelamputation oder dem gebeugt fixierten Ellenbogen-
gelehk nach Amputation des Vorderarmes. Kann man auch
einen an der oberen Extremität Amputierten sehr bald aufstehen
und den Stumpf frei bewegen lassen, so muß besonders der
Lagerung nach hoher Oberschenkelamputation die größte Sorgfalt
zugewandt werden. Man muß deshalb schon nach den
ersten Tagen das Becken des Kranken etwas er-
höhen und den Amputationsstumpf belasten, so-
daß das Hüftgelenk in Streckstellung, ja gelegent-
lich in überstreckter Stellung, steht. Gleiche Sorgfalt
ist geboten bei der hohen Amputation des Unterschenkels, um
die Beugekontraktur im Kniegelenk zu vermeiden ; denn darin
sind wir uns wohl alle einig, daß der Stelzfuß, auf dem der
Amputierte kniet, der Vergangenheit angehören muß.

Ueber die Frage, wie hoch amputiert werden soll,
kann man begreiflicherweise nur ganz allgemein,sagen: so weit
unten, wie nur irgend möglich, also auch bei Gangrän und Gas.
brand (ich verweise hier, um mich nicht zu wiederholen, auf
meine Arbeit über die Gasphlegmone im Felde, s. o.). Muß
man hoch amputieren, dann jedenfalls nicht höher als unterhalb
der Ansätze der zur aktiven Bewegung des kurzen Stumpfes
ganz unentbehrlichen Muskeln. Geht dies nicht, so wird man
in den weitaus meisten Fällen besser die Exartikulation wählen.
Hinsichtlich der letzteren gilt jedoch der Grundsatz, daß man
gelegentlich darauf Rücksicht zu nehmen hat, daß die Prothese
nicht zu lang wird. Insbesondere gilt dies von einer Exarti-
kulation im Ellenbogengelenk, welche bedingt, daß das künst-
liche Gelenk zu weit distal, also ungünstig, zu liegen kommt.
An Stelle der Exartikulation im Ellenbogengelenk wähle man
aleo im Interesse einer gut funktionierenden Prothese zweck-
mäßig die Absetzung dicht oberhalb der unteren Humerus-
epiphyse gerade so, wie man der Exartikulation des Knie-
gelenks die Amputation nach Gritti vorzieht.

Nur der Vollständigkeit wegen soll gesagt werden, daß
selbstverständlich aktive und, wenn nötig, auch passive Be-
wegungen der nächstgelegenen Gelenke so bald wie irgend
möglich einsetzen müssen. Bei hohen Amputationen empfiehlt
sich die Aniegung provisorischer (Gips-) Prothesen, um die
passiven Bewegungen an Pendelapparaten besser durchführen
zu können. Bei frühzeitiger planmäßiger Nachbehandlung nach
den geschilderten Grundsätzen erübrigt sich aber die passive
Nachbehandlung meist völlig.

Verfährt man nach obigen Grundsätzen - und man kann
es so gut wie immer tun, ohne etwas zu riskieren, wenn man
sich der Eigenart jedes einzelnen Falles anzupassen bemüht
so .wird es, wie gesagt, nur selten zu einer Plastik, fast. nie zu
einer Reamputation, auch nur geringeren Umfanges, kommen
Eine solche ist nur dann denkbar, wenn etwa wider Erwarten
der Weichteillappen oder wesentliche Teile desselben nekrotisch
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wurdén. Dies kommt hier und da vor, besonders nach Ampu-
tationen wegen Gasbrandes. Aber dann stehen uns ja immer
noch Mittel, wie dic Anwendung des Weichteil-Zugverbancles, zut
Verfügung, urn die Nachoperation entweder ganz zu vermeiden
oder auf ein Minimum zu beschränken.

Ich bin mir sehr wohl bewußt, im Vorstehenden manches
gesagt zu haben, was vielen als selbstverständlich gilt. Man
sollte es auch allgemein dafür halten, wiederholten sich nicht
immer wieder sowohl in der Literatur wie in der persönlichen
Erfahrung Fälle, die beweisen, daß auch zurzeit noch die lineare
Amputation von vielen ohne Auswahl und Kritik angewandt
wird und daß es nicht selten an der unbedingt notwendigen
frühzeitigen und zielbewußten Rücksicht auf die spätere Funk-
tion und die Prothese fehlt. Nur wenn wirfrühzeitig der Tätig-
keit des Orthopäden vorarbeiten und sie zielbewußt vorbereiten,
leisten wir den Verwundeten und damit unserem Volke das,
was sie verlangen können.

Hierauf nochmals mit größtem Nachdruck hinzuweisen im
Interesse der späteren Erwerbsfähigkeit der Amputierten, war
der Zweck meiner kurzen Ausführungen, die ich mit dem
Wunsche schließe, daß die Amputation in einer Ebene nun-
niehr endgültig ad acta gelegt werden möge.

Zusatz bei der Korrektur. Ich hatte diese Arbeit abge-
schlossen und bereits abgesandt, als ich auf dem Kongreß der Deut-
sehen orthopädischen Gesellschaft am 8. II. 16 zu meiner Ueberraschung
Dol linger (Budapest) Klage führen hörte über die geringe Zahl trage-
fähiger Amputationsstümpfe, welche von den im Felde tätigen Aerzten
erzielt würden. Doll inge r wünschte sogar eine amtliche Unter-
suchung nach der Ursache dieser Erscheinung. Gerade aus Doll inge rs
Munde klang dieser Vorwurf gegen die Chirurgen im Felde besonders
befremdend, ja unverständlich. Gehört er doch zu denjenigen, welche
uns gelehrt haben, daß die Prothesen grundsätzlich nicht am Stumpf-
ende, sondern höher oben ihre Stützpunkte haben müssen ja er
erläuterte dies gerade in demselben Vortrage besonders eingehend an
der Hand von Model]en. Eine Erwiderung auf seinen Vorwurf blieb
in der Diskussion leider aus.
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